
559 

dem Lumbricalis I der Norm zur Radialseite der Wurzel des Zeige- 
fingers. 

End  igung .  An den Radiah'and des Lumbricalis I dot Norm ange]agert, 
mit dessert Sehne in den Radiah'and d6r Sehne d6s Extensor digitorum zum 
Zeigefinger. 

6. Fall. Lumbr ica l i s  I biceps bei Ursprung des super- 
numer~ren Kopfes veto Ligamentum carpi volare 

propr ium.  

Zur Beobachtung gekommen 1868 an der linken Hand eines Er- 
wachsenen. 

Der supernumer~re Kopf des Muskels ist ein spindelfSrmiger Fleischkopf 
mit km'zer Ursprungs- und liingerer Endsehne yon 5,4 cm Liinge. Mit 
kurzer Sehne geht er veto unteren Rande des Ligamentum carpi volare pro- 
prium ab, mit langer setzt er sieh in den Lumbricalis I der Norm lest. 

Erkl~rung der Abbildungen. 
Tar. VIII. Fig. 4--5. 

Fig. 4. Linke Hand eines Erwachsenen. a i~Iusculus lumbricalis I anomalus 
mit Ursprung veto Daumen. 

Fig. 5. Linke Hand eines anderen Erwachseaen. a' Mnsculus lumbricalis I 
anomaius mit Ursprung veto Ligamentum carpi relate proprium. 

IV. (CCLXIV.) Auftreten des Zeigefingerbauches des 
Flexor digitorum sublimis als Yenter bifissus digastrieus 

biceps. 
Vorher nicht gesehen. 

(Hierzu Tar. VIII. Fig. 6.) 

Zur Beobachtung gekommen im October 18S5 an der rechten Extremit~t 
eines Mannes. Das betreffende Pr~ipurat ist in meiner Samm]ung all der 
medicinisehen Akademie in St. Peterburg aufgestellt. 

Der Zeigefingerbauch des Flexor digitorum sublimis ist am Unterarme 
in 2 kurze secundiire B~uche gespalten, deren Sehnen an der Hand in einen 
supernumer~tren Palmarbaueh fibergehen , weleher am Metacarpo-Phalangeal- 
gelenk mit einer starken einfachen Sehne endet, die in den kngehern-flbrSsen 
Kanal am Zeigefinger ffir dessen Flexm'en tritt, da~-in, wie sonst die Sehne 
des einfachen Zeigefingerbauehes des Flexor digi~orum sublimis der Norm, 
sich verh~ilt, also auf der Sehne des Flexor digitorum proftmdus dieses Fin- 
gers liegt, sich theilt, vereinigt und wieder theilt~ dutch den dadureh ent- 
standenen Spalt die Sehne des Flexm" digitorum profundus durchtreten liisst 
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and mit ihren Endbfindeln an den Seitenr~ndern der Phalanx II des Zeige- 
fingers sich ansetzt. Die Sehne des stiirkeren secundfu'en radialen Bauches 
(a) des gespaltenen Antibraehialventer des Zeigefingerbauehes verliert sich 
in der unteren Hiilfte des radialen Randes des supernumerih'en Palmarbauches 
(a), whhrend die Sehne des schwhcheren secund~ren ulnaren Bauehes des 
Antibrachialventer an der oberen Hiilfte des ulnaren Randes des supernume- 
r~ren Palmarbauches mit diesem zusammenh~ngt und mit der aus diesem 
Bauche hervorgegangenen Sehne verschmilzt. - -  Dutch dieses Verhalten ist 
der Zeigefingerbaueh des Flexor digitorum sublimis ein Venter bifissus di- 
gastricus geworden. 

Der Palmarbauch (a) des Venter bifissus digastricus hat seine Lage 
hinter dem Lig, carpi volare proprium und hinter der Fascia palmaris. Er 
beginnt in der ttShe des oberen Randes des Lig. carpi volare proprinm und 
endet in der @egend des Metacarpo-Phalangeatgelenkes des Zeigefingers. 
Seine Fleischbiindel gehen yon der Sehne des seeund~ren ulnaren Bauches 
des Venter bifissus ab, steigen nlnarw~rts gerade und radialwfirts sehr~ig 
auswi~rts herab, um theils in die einfache Endsehne des gespaltenen Zeige- 
fingerbauches, theils in das Endstfiek der Sehne seines secund~ren radialen 
Bauehes sich fortzusetzen. Der Palmarbauch hat eine pIatt-spindelfSrmige 
Gestalt. Er hat eine L~inge yon 9~2 cm~ eine Breite yon bis 1 cm und eine 
Dieke bis 7 ram. 

Zu dem Palmarbauche begiebt sich ein ganz iteischiger accessorischer 
Palmarkopf (b). Dieser ist bandfSrmig, entspringt breit und fieischig am 
unteren Rande des Lig. carpi volare nnd steigt schriig lateralw~rts fiber die 
Sehnen der Flexoren zum 3.--5. Finger zur Vorderseite des Palmarbauehes 
herab, um in diesen~ fiber dessert unterem Viertel~ fleischig fiberzugehen. 
Derselbe ist 4 cm lang; am Ursprunge 1 Cm, am Ende 3 mm breit und 
3,5 mm d i ck . - -  Dadurch ist der als Venter bifissuS digastricus aufgetretene 
Zeigefingerbauch ein Venter bifissus digastrieus biceps geworden (A). 

Ein  gleicher Fal l  ist vorher n icht  gesehen worden. Er 

e r inner t  aber  an ein Paa r  yon mi r  verSffentliehte Beobaeh tungen  

yon Vorkommen  eines accessorischen Palmarkopfes  zum Klein-  

f ingerbauehe des Flexor  d lg i torum sub l imis ,  wov0n in e inem 

Fal le  auch der Zeigef ingerbauch d e s  Flexor  d ig i torum subl imis  

als eine Art  Venter  bifissus, aber  al lerdings ohne e inen Pa lmar -  

kopf~ erschien 2). 

2) W. Gruber~ Beobachtungen a. d. mensehl, u. vergleich. Anatomie. 
II. Heft. Berlin 1879. 4 ~ Aufsatz: ,Ueber die accessorischen KSpfe 
zum Palmarstficke des Flexor perforatus dig, V." Eigene Beobachtungen 
3. u. 4. Fall. S. 51--52. 
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Erkl~rung der Abbildung. 
Tar. VIII. Fig. 6. 

Rechte Hand eines Erwaehsenen. A Venter bifissus digastricus biceps 
des Flexor digitorum sublimis zum Zeigefinger (unter der Partition des Anti- 
brachialventer in die beiden secundiiren Biiuche abgeschnitten), a Radialer 
seeund~rer Baueh des Antibraehialventer. # Ulnat'er seeunditrer Bauch des- 
selben, a Palmarventer des Venter digastricus, b Fleischiger Palmat'kopf 
zum Palmarventer des Venter digastricus. 

Y. (CCLXY.) Ein rudiment~rer  Musculus obliquus 
abdominis externns accessorius. 

Zur Beobachtung gekommen im Pr'~parirsaale an einer 
m~nnlichen Leiche beiderseits symmetris~ch am 7. Februar 1887, 

Der Muskel hat jederseits zwischen dem Musculus obliquus 
externus und internus in einer yon der Zwischenmuskelmembran 
gebildeten Scheide seine Lage. 

Er entspringt jederseits yon dem hinteren Drittel des Knor- 
pels der 10. Rippe. 

Er verl/~uft schr/tg ab- und eiaw~rts zur Vagina des Rectus 
abdominis. 

Er endet kurzsehnig an dem lateralen Rande der Vagina 
des Rectus abdominis der betreffenden Seite zwischeu den Apo- 
neurosen der Obliqni abdominis an einer Stelle der Regio 
umbilicalis, 7 em unter einer dutch den Umbilicus gezogeneu 
Querlinie und 13 cm fiber dem Tuberculum pubis. 

Der bandf6rmige Muskel ist 16 cm lang, 3 mm breit und 
2 mm dick. 


